
Athenische Staatsmänner nach dem pcloponncsischcn
hriege.

II. A c s c h i n c s  ]).

Das leben Aeschiues des redners ist weniger als das ande
rer Staatsmänner seiner zeit sorgfältig und mit erfolg von neue
ren gelehrten bearbeitet worden. Der abt Vatry war der erste 
welcher 1739 ihm eine besondere Untersuchung widmete (Mé
moires de l’ucadéinie des inscriptions XIV). Freilich ist diese 
arbeit nicht mit der genauigkeit gemacht die wir jetzt von wis
senschaftlicher darstellung fordern, ausser den reden sind nur 
die gangbarsten quellen benutzt, das ganze der begebeuheiten 
bleibt ihm fern; aber über den cliarakter des redners so weit er 
sich aus seinen eigenen und Demosthenes Schriften entwickeln 
lässt hat niemand nach ihm besser geschrieben. Dagegen ist 
seines landsmannes liclin de Hallu histoire critique de l’éloquence 
chez les Grecs 1813, so viel Worte er auch über Aeschines 
macht, nicht des anschcns werth, denu dieser akademiker hat 
sein buch in die weit geschickt ohne von griechischer gcschichte 
und verfnssung etwas zn wissen, ja  ohne griechisch zu verste
hen : so lesen wir denn überall ungereimtes gcschwätz. Unter 
uns bat zuerst Franz Passow 1818 eine biogruphic des Aeschi- 
ncs bearbeitet, welche in dem zweiten bande von Erscli ency- 
klopädic gedruckt ist und späterhin auch in die Sammlung sei
ner kleinen schritten aufgenommen wurde. Diese arbeit steht bei 
vielen uoch jetzt in hohem ansehen ; ich glaube, unverdienter 
weise. Gern gebe ich zu dass manches treffende urtheil, manche 
gute bemerkung sieb darin linde, aber ich vermisse durchaus 
umfassende kenntniss der Überlieferung, namentlich vertraute be- 
kanntschaft mit den rednern, und kann daher die ganze abhand-

1) Vcrgl, bd. I. s. 187 IT.

XIII.
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lung nur als oberflächlich und unzuverlässig1 bezeichnen. End
lich hat Ewald Stcchow 1841 eine fleissige abhandlung über 
Aescliincs geschrieben, in der manches richtiger als sonst dur- 
gestcllt ist. Aber der Verfasser hat wie Franke in seiner rcccn- 
sion Jahns n. jhb. 1842. 35, 288 sagt eine apologic des Aeschi- 
ncs gegeben, nicht eine biographic. Mit unklarem vorurtheile 
gegen Demosthenes das zur grössten Ungerechtigkeit fuhrt, 
sucht er seines beiden ehre um jeden preis zu retten, scheidet 
mit isokrateischer hefnngenheit die athenischen redner in männer 
des kriegs und des friedens, schilt Demosthenes als hcrold des 
krieges und belobt Aescliincs als den wohlmeinenden Friedens
stifter. Dabei hui er manche fragen unbeantwortet gclussen, 
andere mit bodenlosen vermuthungen abgefertigt. Das beste was 
über Aeschines gesagt ist findet sich theils in Untersuchungen 
die zunächst Demosthenes betreffen theils in Abhandlungen über 
einzelne reden von Aeschines, namentlich haben Karl Scheibe 
und Friedrich Franke viel treffliches gegeben. Ich glaube aber 
dass eine neue prüfung der vorhandenen nachrichtcn manche bis
her gangbare annnlimen zu verwerfen nöthigt, nicht über das 
verliältniss von Aeschines zu Demosthenes, aber darüber von 
welchen anfangen Aeschines iin Staate emporkam und wie er zum 
verräther an seinem vaterlande wurde. Freilich sind die quellen 
seicht oder trübe; die kleinen biographien der grnmmatikcr wenn 
wir zu den von Wcstcrmann in seinen BioyQaqot s. 2(52 — 270 
zusammengestcllten auch noch Philostrntos (2?. 2o<p. 1, 18) und 
den 01. absclinitt aus Photios hibliothek hinzunehmen, und die 
sebolieu gehen äusserst wenig was wir nicht besser in den re
den lesen, und die wenigen notizen selten mit den namen älte
rer gewährsmänner: die sogenannten briefe des Aeschines und 
was in Libanios reden Aeschines angclit ist rein als rhetorisches 
spiel zu betrachten, cs verwirrt die Untersuchung nur statt sie 
in irgend einer weise zu fördern. Dagegen sind die reden des 
Aescliincs und Demosthenes eine ewig frische quelle über deren 
trübe oft mehr als billig geklagt ist; wenu man sieb die mühe 
nur nicht verdriessen lasst gelingt cs öfter als es beim ersten 
anlnufc scheint auf den grund zu kommen: die Wahrheit blickt 
zuletzt doch durch. Dabei ist es vou besonderer Wichtigkeit 
was Stcchow gefunden aber willkürlich angewandt hat, den un
terschied zwischen Aeschines früherer und späterer rede und eben
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so zwischen Demosthenes erster und zweiter rede gegen Aeschi
nes zu beuchten. Wo der streit der redner unter einander die 
suche verwirrt helfen uns die widerspräche in die sie mit sich 
selber geruthen uuf die rechte spur. Das hat Franke in seinen 
trefflichen Prolegomena in Deinosthcnis orutionem de falsa Icga- 
tione 1846 für die fricdcnsverhandlungen bewiesen. Ich gebe 
in folgendem meine Untersuchungen über Aeschines herkunft nnd 
über seine jugcudbildung.

1.
Aeschines setzt sein gcscblccht mit alten familien Athens in 

Verbindung, und mit keiner geringeren als dem pricsterstammc 
der ltutaden. Es ist niimlich sein vater, wie wir st. txuqutxq. 
147. s. 47 St. lesen, ix cpQarQiue ro ytrog ») tüv  ain<äv ßco/iäv 
'/CrtoßovTÜSaii /xert/rei, oüev t) rijs ’A&ipäs rije rrohuSoe iai'iv 
itgeia. Die letzten Worte sollen wohl nicht bloss das auch sonst 
bekannte Vorrecht der Eteobutadcn hervorheben (vgl. K. F. Her
mann gottesd. altcrth. 61, 11.), sondern Aeschines will darauf 
hindeutcu dass seiner familie selbst zu den höchstpriesterlicben 
würden der Zugang freistehe, wie der schobest richtig gefühlt 
hat. Dass er zu dem gau Kothokidai gehörte, bezeugt Demosthe
nes vom kränze 180 s. 288, und wir wissen dass die liutuden 
sowohl wie die Kothokideu in der öneischen pliyle waren; aber 
das verhältniss der Stammgenossenschaft vermag ich nicht näher 
zu erläutern; auch K.Fr. Hermann staatsaltcrthümcr 98 ,6  weiss 
keine sichere nuskunft. Es hängt mit dieser ableitung seiner 
familie zusammen, dass Aeschines mit Selbstgefühl Demosthenes 
gegenüber den er als nicht ebenbürtigen Athener herubsetzcu 
will, sich uuf hciligthüincr und gröber seiner vorfuhren beruft, 
v. d. gcs. 23. s. 31 und 152. s. 48. Aus so ehrenwerther fa
milie also wurde Atromctos, Aeschines vater, sechs juhre vor 
dem nnfang des peloponnesischen krieges geboren, ln seiner 
jugend war er im stände ohne auf erwerb zu denken sich der 
athletik zu widmen, bis er durch den krieg sein vermögen cin- 
büsste. Vor den dreissig entwich er nach Korinth, diente dann 
mit auszeichnung als süldner in Asien. Von dort zurUckgekchrt 
kämpfte er unter Thrasybulos schar für die hcrstellung der demo- 
kratie. Diese nachrichten giebt Aeschines in der rede von der 
gesandtschaft 78. s. 38 'AtQu/irjog yug 6 txuxijQ o x^ihtQOs (Sr

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 3/29/17 8:43 AM



•100 Athenische Staatsmänner nach dem peloponnesisclien kriege.

aii Xoidopeig ov i eldots ovj emdwv ri[S euviov ißixiag üane yv) 
i(fvye fiev im rüv tqiuxovt«, avyxan]yaye de tov drjpov, und gc- 
uuuer noch §. 147. s. 47 avfißeßtixev avteß reep n'ev ovn 7i(ur t¡¡v 
ovaiav uTtoXtaui Siu tov noXtftov, a&Xeiv to> acapuii, exrreoorn 
de vno tüv tqiuxovtu atQurevea&ai fiiv iv Tg A d a  , ¿Qiareveiv 
d' iv ioig xtvdvioig — avyxaruyeiv de rov dJjfiov. So weiss Ae- 
scliincs auch in der rede gegen Ktesiphon genau zu berichten 
von dein neuen leben in Athen: denn sein vater, der alle drang- 
sale mit durchgemacht, hat ihm künde davon gegeben (§. 191. 
s. 81.), wie er auch in der früheren rede sich auf seines vaters 
erziihlung von jenen hegehenheiten beruft, §. 77. s. 38. Auf 
welche weise Atrouietos seitdem sein haus begründete und sich 
und die scinigcn nährte, sagt Acschines uns nicht; doch giebt 
er schou damit dass er von vertust der habe spricht zu verste
hen, dass sein vater uach dem kriege in dürftigkeit lebte. Auch 
ist nichts anders gemeint, wenn der reduer sich seinem loosc 
nuch als Privatmann und den massigen bürgern gleich bezeichnet, 
v. d. gcs. 181. s. 52 , und gewiss nicht ohne bcziehung auf 
seine eigne herkunft spricht er gegen Timnrch. 27. s. 4 davon, 
dass der gesetzgeber niemanden von der reduerbühne ausschliessc 
der nicht von feldhcrrn abstammc oder für seinen lebcnsuntcrhult 
arbeite: o vofioOeTtjs ovx üaeXavvei and tov ßij/iUTOg eins /<>) 
rtQoyovcov ertu t u v  idTQunjyrjxoTtov, ovde ye et Ttyvt]v tivu epyu. 
&Tca emxovQÜv Tg uvayxuirt Tgoqpg, uXXa tovtovs xul /idXicsra 
iirsmigtuci. Auf mehr als diese andcutungcu lasst Acschines sich 
nicht ein. Sein vater wur in einem alter von 1)4 jahren noch 
zugegen hei der Verhandlung der klage über die gcsundtschuft 
(ol. 109, 2. 343.) und hat für seinen sohn; s. Arsch. 147. s. 47. 
Ein jahr später ist er gestorben, 95 jalir alt, Acsch. g. Ktes. 
191. s. 81. An der grenze menschlichen lebens also wur er 
noch zeuge wie sein sohn der strufe des verrathes entgieng und 
durch die freundschaft des mächtigen künigs ausgezeichnet eine 
einflussreiche Stellung in Athen behauptete.

Ilctrochten wir die aussagen des Acschines, für sich so 
stossen wir auf keinen innern widersprach. Dass im laufe des 
peloponnesisclien krieges früher wohlhabende bürger völlig ver
armten hat ltückh Staatshaushalt. 1,128 uus Xcnophon dcnkwiir- 
digk. 2 ,  7 und 8 nachgewiesen, damit ist die Schilderung zu 
vergleichen welche lsokrutcs über den frieden 84 — 92 und n.
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uvnS. 319 vou jener zeit entwirft. Die Verheerungen des atti
schen landes, der Verlust der auswärtigen besitzungen, das 
gänzliche stocken des handeis und Verkehrs in Verbindung mit 
den ausserordentlichen opfern welche der krieg forderte hatte 
manche familie von nltercrbtcm Wohlstände hcriintergehracht. In 
dieser allgemeinen hedrängniss verliess Atromctos seine heimnt 
uin sein heil in der fremde zu suchen. Acschiucs lässt ihn ver
bannt sein ohne zu sagen weshalb. Man könnte denken dass er 
in den stürz eines ihm verwandten hauses hineingezogen sei, 
aber da wir gar nicht hören dass er eine politische rolle nur 
versucht habe , dünkt es mich wahrscheinlicher dass Aeschincs 
eine Ireiwillige abwesenheit seines vaters als gezwungene ent- 
fernung von der heinint auslegt. Wenn Atromctos sich verdienst 
als söldncr suchte, hot die beste gelcgcnhcit dazu sich in Ko
rinth dar, denn dort war ein hauptwcrbcplntz für die Pelopou- 
nesos. Kr wird dann wohl wie in den scholicn zu der rede v. 
d. gcs. 147. vermutbet wird in den dienst eines Satrapen getre
ten sein: darauf führen die unbestimmten ausdrücke mit denen 
Aeschines der kricgsgcfaliren gedenkt, und die Wendung der 
nngelegcnheitcn in Athen konnte ihn ermuntern dort von neuem 
sein glück zu versuchen.

Das ist was Acschincs mittheilungen über seinen vntcr er
geben : cs gilt nun zu erwägen in welcher art Demosthenes ihn 
schildert. In der rede über die gcsandtschaft 249. s. 419 spot
tet der reduer seiner mit folgenden Worten diddcxcov ö nazijQ 
yoafi/iaza, tos tj’to zur rrQeoßvTiQtov axovw , nQoe zip rov {¡qco 
tov iutqov , onus t)Svrazo, ¿ÄX’ ovv iv zavz\] ye *£>/. Seiner 
nachfrage bei älteren leuten also verdankt er die künde, dass 
Aeschines vntcr als Schulmeister sein leben kümmerlich gefristet 
habe, ja  er weiss den ort zu nennen wo seine schule wur. Es 
musste lange zeit seitdem vergangen sein, wenn auch die Sache 
sich so verhielt, denn hätte nicht das alter ihm ruhe geboten, 
so würde doch das emporkoinmen der söhne seine läge verbes
sert haben. An einer andern • stelle derselben rede, §. 281. s. 431, 
gedenkt Demosthenes der verurtheilung von männern welche sich 
um den Staat sehr verdient gemacht hatten und von söhnen be
rühmter geschleckter, und fährt fort: zur de /JzQO/ii/rov zo v  

ypafj/iHTiazov x«i Flav/oOeus — zovzov v/xetg Xaßdrzes, rov zur 
zoiovzur, zur oi'de xu9 er yQtitn/iov zij nu).et, ovx nvzur, ov
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naztQU, ovx a).Xov ovdtra rwv rovrov, ucpijcstzs; noiog yuQ innog, 
nolu tQrqQijg, noiu azQctzua, zig yoQrig, zig XctzovQyiu, zig tig- 
cpoQci, zig evvoia, noiog xi'rSvvog, zi zovzcov iv mtvzl zip XQovrp 
ytyovi TTctQtt zovztov Tß noXei; auch hier hcstchcu die vorwürfe 
gegen Atrometos einzig und allein darauf dass er Schulmeister 
gewesen sei und sich hei den bedeutenden und ehrenvollen lei- 
stungen für den staut nicht betheiligt habe. Demgemäss bezeich
net Demosthenes Acschincs und seine hriider als leutc gewöhn
lichen Schlages, §. 237. s. 415 zovg zvyovzag av&Qwnovg.

Das ist alles was Demosthenes in der rede über die ge- 
sandtschaft in der er doch gewiss seines gegners nicht schont 
über Atrometos zu sagen hat: ehrenrühriges ist nichts darin, 
nichts das mit Acschincs berichte seihst in Widerspruch stände. 
Denn in der zeit über welche Acschincs schweigt, nach der 
riiekkehr in die heimat würden wir ihn uns als Schulmeister zu 
denken hüben. Danach mag Acschincs herkunft immerhin als 
eine niedere erscheinen aber nicht als eine gemeine.

Ganz undere dinge weiss freilich Demosthenes in der rede 
vom kränze zu crziihlcu, als cs gilt grundlosen Schmähungen 
seines feiudes in gleichem tone zu entgegnen. Ich brauche die 
stelle OvX U7IOQWV Ö’ 0 ZI XQIj GOV X(U TWV GMV dnSlV, UTlOQtjj
rov nQtazov fiftjaOw x. z. §. 129 f. s. 270 und die verwandte 
§. 258. s. 313 nicht herzuschreihen , sie ist jedem im gcdächt- 
niss, denn wirksameren hohn hat wohl selten ein redner ausge
sprochen. lis schildert Demosthenes hier Aeschiucs vater unter 
dem uarnen Trornes als den verworfensten Sklaven: man traut 
ihm so wenig dass ihm dicke hcinschellcn und ein klotz ange
legt sind: so dient er dem Schulmeister Elpias. ln seinen knechts- 
diensten muss Acschincs ihm an die linnd gehen, diutc bereiten, 
häuke scheuern, die schule kehren. In drückendem maugcl zie
hen seine bettelhaften eitern ihn auf. Spät erhebt sich Aeschi- 
nes, wird mit einem male Athener und wird redner: da macht 
er denn aus sciucm vater Tromes einen Atrometos.

Der redner stellt hier mit vollen färben ein hild auf dessen 
ziige zu deneu welche wir der älteren rede entnehmen konnten 
eben so wenig sich schicken wollen, als sie zu dem passen das 
Acschincs seihst von seinem vater entwirft. Statt eines atheni
schen bürgers der nicht im stände ist dem Staate besondere 
Opfer zu bringen, finden wir einen clcuden Sklaven, statt des
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Schulmeisters eines Schulmeisters kncclit, stutt des Atrometos ei
nen Tromes. Fragen wir nach dem gründe, so müssen wir die 
früheren äusserungen des Demosthenes als die besser beglaubig
ten anseheu. Sic stützen sich auf das zeugniss älterer bürger, 
sie sind gethan während Atrometos noch am leben war, sie strei
ten endlich nicht mit den nussagen des sohncs. Itci den späte
ren Schmähungen ist von alle dem nicht die rede. Wenn wir 
auch annelunen dass Demosthenes nicht absichtlich in der rede 
vom kränze seinem bitter gereizten hasse in erdichteten liistc- 
rungen über Aescbincs berkunft freien lauf Hess, sondern was 
er vorbriugt dem gerade des Volkes abgehorcht hatte, so kom
men wir damit nur wieder zu einer stets unlauteren quelle, zu
mal dreizehn jnhrc nach dem tode eines gewöhnlichen bürgers 
der das 95. lebcnsjalir erreichte. Sic wird um so mehr sich 
trüben, je höher das anschcn des cmporkömmlings steigt von 
dessen niederem Ursprünge dunkle künde geht.

Die nachrichten älterer Überlieferung sind mir glaubhafter 
erschienen als ich die Zeitereignisse zu rathe zog und ich habe 
nichts widersinniges darin entdecken können, die spätere einsei
tige lässt uns nur auf widerspräche stosseu. Den namen Tro
mes, der zittcrcr, konnte mau seihst einem sklavcn höchstens zu 
besonderem schimpfe beilegen. Hicss aber Aescbincs vutcr als 
sklav Tromes, so dürfte er wohl schwerlich hei erschleichnng 
des bürgerrcchtes einen namen sich beigelegt haben der an sei
nen früheren stand erinnern musste. Tromes erfindet sich ge
fahrloser aus Atrometos, als umgekehrt. Ucbrigens ist Atrome
tos als name freigeborner Athener durch verwandte bildungen 
gesichert, wie Adeimantos Aphobos, desgleichen die namen der 
söhne Philochares Aescbincs Aphobetos, der letzte name ist noch 
dazu dem väterlichen nnchgcbildct. War das alles lug und trug, 
möchte ich fragen, war Aescbincs von solchen entsprossen „de
nen das Volk fluchte”, warum machte dann Demosthenes dem 
verderblichen eintlussc des Aescbincs nicht dadurch ein ende 
dass er ihn wegen unbefugter Übung des bürgerrcchtes zur rc- 
chcnschaft zog. Es ist oben erwähnt dass Acschiues seinen 
greisen vatcr im gesandtschaftsproccssc den richteru vorführte 
um durch seincu anblick ibr mitleiden zu erwecken: durfte er 
cs sich getrauen, frage ich wieder, wenn er damit das nnden- 
keu an die schände seiner gehurt aufl'rischtc t Ich glaube nicht,
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und iiude hierin nur eine neue bestätigung dass Demosthenes 
spott gegen Atromctos in der rede vom kränze unbegründet und 
im Widerspruche mit den älteren nuchricbten ist, kurz dass der 
redner ein Zerrbild wie er es brauchen konnte erfunden bat. 
Unter solchen umständen wage ich kaum einen zug uls richtig 
überliefert für Atroinetos leben daher zu entlehnen. Möglich 
wäre es dass dieser eine zeitlang unterlehrcr des Schulmeisters 
Ulpius war, eine erklärung, welche schon die scholien zu §. 121) 
versuchen; dann könnte e r ,  wie l’assow meint, dessen schule 
später Übernommen haben. Doch daran ist am ende wenig ge
legen.

So viel bube ich von Atromctos zu sagen, ich komme zu 
den nacbrichten von der mutter. Auch diese leitet Aescbines 
aus ehrenwerthem gcschlechte her, sie ist die tochtcr von Glau- 
kos aus Achnrnä, Schwester des fcldherrn klcohulos. Seine worte 
siud , v. d. gesaudtsch. 78. s. 38 xai o ztji gf/rpotf zt/g ijfieztQae 
udeXcpog, ütioe di •/}/utreQOg, KXeoßovXog o Fhivxov zov ^ ap r tco s  
vlos /ietu ¿Jz/fiuiveTuv zov JJovgvyov OMEXuzeraviiux>;oe XiXtorct zov 
siuxedaifiovicov vuvuQ%or. Also ist sie eine freigeborne: ihren 
nuincn Glaukothea, der aus dem ihres vaters gebildet ist, wis
sen wir aus Demosthenes rede v. d. gesaudtsch. 281. s. 431, er 
ist so echt uttisch wie nur einer sein kunn. Ihr bruder hat als 
feldhurr an einem sccsiege über die Lokedämonier antheil gehabt. 
Wann dieser sieg gewonnen wurde, wissen wir nicht; als De- 
mänctos ol. 1)8, 1. 388 diu athenische flotte befehligte, stand 
llicrux ihm von spartanischer seite gegenüber, s. Xen. llell. 5, 
1, 10. 26. Cbilon kennen wir so wenig als lukedämonischen 
uauureben, uls uns Kleobulos unter den athenischen feldlicrrn 
genannt wird. Das letztere darf uns nicht wunder nehmen, du 
Aescbines selbst seinem oheiiu nur mitwirkung zum siege des 
Demänetos zuschreibt. Cbilon aber wird wohl der Schwager des 
königs Archidamos sein, welcher ol. 104, 1. 364 bei Kromnos 
im kämpfe mit den Arkudcrn fiel; Xenophon (7, 4, 236.) nennt 
ihn unter den wackeren und besonders ausgezeichneten männeru, 
deren tod die Lakcdämonicr muthlos machte. Also über einen 
vornehmen und tüchtigen Spartaner hatte Kleobulos gemeinsam 
mit Demänetos einen sieg erfochten in einer zeit als die Athe
ner eben erst wieder über die Lukedämouier siegen lernten. De- 
iniinctos war uus dem erlauchten gcschlechte der Liovtyyui, viel-
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leicht ein verwandter des Aristojihun (s. Philologe I. s. 199.) 
dem Aeschines sein erstes emporkommen in Athen zu verdanken 
hatte. In ähnlichem sinne wie an dieser stelle spricht Aeschines 
weiterhin §. 148. s.48 von seinen verwandten mütterlicher Seite: 
¿XevütQovg de fioi av/ißeßijxs elveu xui rovg iZQog gtprpof umtvrug, 
j) VVl' IflOl 71QO T<ÜV OCp&ulfUQV TIQOCpuivETUl , qoßoV[ltHj 7Tt(l'l rijg 
ifirjs aa>rtfl>iug y.ul SirtnoQHfinq. xahoi, w Aij/ioaüeveg, 1) (tiv 
i/ill r̂jrrjQ tqvye ¡ttrd rov avrijg urd(>dg sig Kuiurüov xui (itzeoxe 
räv noXinxwv xotxcäv. ln diesen Worten spricht Aeschines, indem 
er schildert wie seiner mutter hild voll sorge und angst um 
seine rettung ihm vor äugen schwebt, offenbar von ihr als einer 
verstorbenen, das haben Uciskcs und Stcchows abweichender 
mcinung gegenüber llrcmi zu dieser stelle und Franke in Jahns 
n. jhb. 35. s. 290 richtig erkannt. Dass Atronictos aber schon 
verheirathet mit seiner frau nach Korinth ging, erscheint mir 
zweifelhaft, wenn ich das alter der kinder vergleiche; Aeschines 
der zweite sohn war ol. 97, 1. 391 geboren, wie Franke zu 
seiner ausgabe der Timnrchca s. XXXVII-XL1I nachgewiesen 
hat (vgl. liöhncckc forschungcn 1. s. 294 anm.), Aphobctos 
war jünger, Philodentos aber der ältere bruder wird als er in 
den juhren 345 — 343 unter den feldherrn war, schwerlich viel 
über fünfzig jahre gezählt haben. Worauf es uns aber beson
ders ankonunt, Aeschines mutter ist Athenerin, tochtcr des Gluu- 
kos von Acharnä, hat freie biirgcr zu verwandten, ihr bruder 
hat cs bis zur fcldherrnwürde gebracht.

Vergleichen wir hiemit zunächst was Demosthenes in der 
rede von der gesandtschuft über die Gluukothca sagt. Er ge
denkt ihrer dreimal, jedesmal mit erwähnung eines unwürdigen 
und ungesetzlichen priesterthums: §. 200. s. 403 ovx tauoir ov- 
roi to fiiv t |  UQyJis jdg ßiß).ovg uvuyivioaxovrii ae rij /tt/rpi re- 
Aoi’Ofl, xui rruidn uvru iv üiuooig xui ¡uO^iovaiv uvÜQConoig xu. 
hvöovfierov §. 249. s. 419 ovx aniftryaOtig • ort —
Tuvttjg tm  zt).ouau ¡ilv tj uvrov xui xuOutiiovou xui xuq-
novuiv)] rüg räv XQuintriov oixiug ¿̂ ¿OQtxpe roaovrovg rovrovai. 
§. 281. s. 431 rov de 'ArQonijrov rov yQnmuinarov xui riuvxo- 
Oiug rijg rovg Ouiouvg avvuyovartg , tep otg htQU ri&rtjxev ieguu 
— ueprjaere; also war Demosthenes zufolge Glaukothca — ihr 
anspruch auf diesen nainen wird so wenig in zwcifel gezogen 
wie des Atroinctos — eine pricsterin , welche weihungen und
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reinigungen vornnlnu, schwelgerische feste veranstaltete und das 
vermögen derer die sich mit ihr cinlicsseu ausbeutetc.

Sie hätte den tod um solchen misbrauch verdient, so gut 
wie eine lindere pricsterin ihn leiden musste. Wir ertahren aus 
den sebolien zu dieser stelle (§. 281) dass die mit dem tode be
strafte priestcriu Niuos war, welche Menekles anklugte, vgl. Lo
beck Aglaoph. 604 IT. Auch Lykurgos hat iu einer ähnlichen 
suche eine oft angeführte rede gehalten.

Wir haben kein recht diese bcschuldigungcn welche Demo
sthenes der Glaukothca macht für unbegründet uuzuseheu : Acschi- 
ues erhöht ihr gewicht durch sein Stillschweigen darüber. Seit 
dem beginn des peloponnesiselien krieges riss in Athen mit dem 
verfall der alten sittc und schwindender ehrfurcht vor den hei
mischen güttern auf der einen scitc leichtfertige üborhebuug über 
alles göttliche ein und dieser gegenüber suchten gar viele ihr 
heil iu finsterem ubcrglaubeu oder in dem tnumel den geheimer 
dienst fremder und neuer gützcu darbot. Ucber deren beschul- 
fenheit hat Lobeck im 2. buche des Agluophamus, namentlich 
cnp. 8 . s. G24 IV. reiche bclelirung gegeben. Bei ihrer bedräng
ten luge nach ende des kriegs konnte die Glaukothca leicht 
duriiuf verfallen des erwerbs halber ihr priesterlicbcs amt, falls 
sie bereits ein solches liutte, zu solchem unfuge zu misbraucheu, 
oder sich uls pricsterin eines neu eingcbrnchtcn culles uufzu- 
werfen. Wir dürfen uus über damit für eine mildere uufTussung 
den blick nicht vcrschlicssen. Denkbar ist cs nämlich dass der 
Gluukothca als pricsterin eines alten fainilicncultus weihungcu 
und reinigungen wie Demosthenes sic anführt oblagen. Der
gleichen hciligthiimcr mochten dumals nicht selten zu ausgelas
sener bakchischer Schwärmerei ausarten, und waren jedenfalls, 
wie alles der art was sich der Öffentlichkeit entzieht, leicht der 
Verwechslung mit jenen uusgesetzt, zumal iu den äugen eines au- 
klügers. Wenigstens hat der cultus dem Glaukothca Vorstand 
nicht solchen austoss gegeben dass eine unkluge und gerichtli
ches verfahren gegen sic cingclcitet wäre. Was aber eine haupt- 
suche für unsere Untersuchung ist, Demosthenes zweifelt nicht 
dass Glaukotheu Athcncrin und pricsterin wur.

Und wie viel unders steht es nun wenn wir die rede vom 
kränze hernchmcn: wie ist dort was früher zweideutig verdäch
tig strufbar erschien in grellen färben uls niederträchtig gcinciu

1 1 2  Athenische Staatsmänner nach dem peloponnesiselien kriege.
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Athenische Staatsmänner nach (lein pcloponnesischen kriege. 4 1 3

und ekelhaft nusgemnlt. Ich krauche auch hier des redners um
ständliche Schilderung- nicht herzusetzen, wie Acschincs mutter 
cs als hure trieb zu jeder wullust bereit und daher Empusn ge
nannt; wie der schiffspfeifer Phonnio, seihst ein sklav, sic aus 
diesem gewerbe riss. Späterhin hat dünn das weih des sklavcn 
Tromes ihren weihespuk zügellos betrieben, die pauken dazu'ge- 
scblagcn, ihr solin hat dabei gedient. Als Aeschincs aber das 
biirgcrrecht sich erschlichen, da hat er wie des vaters so auch 
der mutter namcu umgcwandelt, und die Einpusu gar feierlich 
zur Glaukothca gemacht. Wir lesen dicss in der rede vom 
kränze 129 ff. s. 270. §. 258. s. 313 und von der pnukcnschlä- 
gcrin §. 284. s. 320. In welchem sinne wir Empusa verstehen 
sollen, sagt Demosthenes selbst §. 130, ix rov navTU 7touiv 
xai naayuv xai yipta&ai St/Xovon ruvnjg tije incorv/iiaf rv/nv- 
aav, und es leuchtet ein dass das gespenst der nachts umge
henden Hekate, welche nach Aristophancs hcschrcihung, frösche 
288 ff. vgl. die scholien, in vielfach wechselndem spuk den wun
derer schreckte, auf ein weil» der bczeichnetcn art sich über
tragen Hess. Aber Empusa ist nur als Schimpfname denkbar: 
hei einer Umwandlung der naincn, wie Demosthenes sic vorgiebt 
müssen wir wie Tromes zu Atromctos so auch zu Glaukothea 
einen ähnlich lautenden namcu voraussetzen. Und da wird man 
um ersten auf Gluukis füllen, was schon eine alte vermuthung 
ist: fiijTQos Ss ijv o Alayiriis rhivxoOtug »} co; inoi H.avxiSog 
sagt Apollonios im leben des Acschincs; aber dieser nainc 
konnte Demosthenes wenig dienen, da er wenn auch nicht von 
so feierlichem klänge als Glaukothca doch ein guter bürgerlicher 
namc war. Diess ist der grund weshalb er zur Empusa über
springt. Die bcschaffcnhcit der orpbiscli - bnkchischcn mysterien 
welche Demosthenes beschreibt ist von Lohcck a. a. o. erläutert
worden.

Auch diese Schilderungen widersprechen Demosthenes alte
ren aussagen. In der rede von der gesandtschaft erscheint Glau- 
kotlica als Athcncrin, nach der rede vom kränze ist sie aus der 
liefe des pöbels, hat nur mit sklavcn zu schaffen, man schämt 
sich ihrer nur zu gedenken; war früher ihr treiben als pricstc- 
rin verdächtig, vielleicht straffällig, so weiss jetzt der redner 
den frevelhaften unfug haarklein darzulegen. ISeweise die unser 
urtheil entscheiden könnten haben wir weiter nicht: Acschiues
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4 1 1  Athenische Staatsmänner nach Jen» prloponnrsisclicn kriege.

hat in seiner rede gegen Ktesiphon keine Veranlassung genom
men von seiner mutter zu sprechen, wir sind für diese fragen 
auf seine erste rede und auf Demosthenes beschränkt. Yntrv 
meint a. a. o. s. 84 cs sei schwer zu gluuhcn dass Demosthenes 
ohne begriindung dergleichen vorzuhringen wagte, und auch Pranke 
(in Juhn's n. jhb. v. 35. s. 200.) ist der ansicht, dass Demo
sthenes den vorwurf uufstcllcn durfte zeige duss seine zuhörer 
die das weih kannten keine viel bessere mcinung von ihr hegten. 
Das glaube ich noch nicht, und selbst zugegeben dass die Zu
hörer solcher ansicht waren, so fragt sich immer noch oh sic 
die rechte war, und eben das muss ich bezweifeln.

Dass nämlich Glaukothca keine sklavin , sondern eine frei- 
geborne Athenerin war, wie Acschincs behauptet, gewinnt wie 
wir oben sahen durch Demosthenes ältere rede hestätigung. Da
mit fällt die bchauptuug von erschlichenem bürgerrcchtc und dem 
Wechsel der namen. Aber ihr verworfener lehenswandel ? Auch 
dieser vorwurf ist in der rede von der gesandtschaft nicht aus
gesprochen, und wir dürfen annebmen duss Demosthenes in jener 
unkluge nichts sparte was seine ,, erkumligungcn hei älteren 
leuten” zur beschämung seines gegners darboten. Solcher grund- 
lage entbehrt die Schilderung in der rede vom kränze, alle wis
sen cs, eines Zeugnisses bedarf es nicht. Also nicht aus mit- 
theiliingcn bestimmter zeugen, sondern, wir wollen cs gelten 
lassen, aus dem gerede des Volkes entnahm Demosthenes die 
zöge zu dem bilde das er entwirft. Denn das wird, glaube ich, 
niemand zugeben was I.oheck a. a. o. nnzunchmen scheint, dass 
die Worte des Demosthenes §. 265. s. 315 tdiSaaxes yQctftiiara, 
fj'ßJ ö’ icpoiiovv. e r tleu , tya> 8' exeXovfu/v. tyQa/i/iuTevet;, ¿yco 
8’ rjxxhjclaXov. irQuaytaviarns, eyco 8' iOtcagovv. iyco
8' iovQiTTor, thatsächliche gegensätze enthalten, dass Demosthe
nes zum Aeschincs in die schule gegangen sei, von ihm cinge- 
welht sei in jene mysterien, u .s .w .; was Demosthenes von sich 
sagt giebt nur im allgemeinen den gegensatz, das einzelne ist 
rhetorisch nusgeführt. Demosthenes hat nicht daran gedacht seine 
zuhörer glauben zu machen er habe sich in jeno orgien aufneh
men lassen. Gehen wir aber dem gerächte nach, so müssen wir 
gestehen dass augenzeugen schwerlich noch melden konnten wie 
Glaukothca in ihrer jugend gelebt hatte, cs waren ja  bald sic- 
benzig jahrc seitdem vergangen. Und in mündlicher überliefe-

Brought to you by | Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Authenticated

Download Date | 3/29/17 8:43 AM



Athenische Staatsmänner nach ilcm pcloponncsischcn kriege. 4 1 5

rinig war das gcdächtniss einer frau von häufig vnrkomniendein 
namen, deren Kinder erst etwas in Athen bedeuteten, jeder 
cntstcllung ausgesetzt: leicht wurden bestimmte personell mit 
denen sie nie etwas zu tliun batte heran gezogen und stadt
kundige Vorfälle viel jüngeres nndenkens knüpften sich daran. 
So war ein bild von den eitern des cinporkömmlings fertig und 
Demosthenes stellt mit diesem geschwiitze zusammen was ihm 
ehedem glaubhaft gemeldet war, spinnt namentlich den vorwurf 
von den Mysterien weiter fort, indem er allen missbrauch der 
je einmal damit getrieben wurde auf die Glaukothoa überträgt. 
Damit ist sic denn dem hohn und ahscheu preisgegeben: aber 
auf gluubwürdigkcit kann eiuc solche Schilderung nicht anspruch 
haben.

Ks bleibt uns noch die frage zu beantworten welche gründe 
Demosthenes bewogen den in der ersten rede gegen Acschincs 
eitern ausgesprochenen tadel zu so schnöder hcrabwiirdigung 
derselben uinzugestaltcu. Dabei ist zunächst zu beachten , dass 
in der rede von der gcsnndtschaft er selbst der ankläger ist, 
Acschincs der angcklagte dem die gegenrede zusteht. Hier gilt 
es nur wohlgegründetes vorzubritigen um nicht dein nngcklngtcn 
blossen darzubieten auf die er sich werfen konnte um dio auf- 
mcrksainkeit der richter von dem kern der nnklngc abzuleuken. 
Kme gleiche nöthigiing seine Worte genau abzuwägen hatte De
mosthenes in der rede vom kränze nicht, da er sich gegen Ac
schincs vertheidigte; hier hatte er nicht zu besorgen dass sein 
gegner was er selbst ausdrücklich nur als abschweifung vor
brachte hinterher prüfte und widerlegte. Schon diess stellt uns 
die spätere Schilderung als die minder glaubwürdige dar. Auch 
können wir uns leicht erklären wie Demosthenes in seiner ver- 
theidigung so innsslos schimpf und hohn über Acschincs ausschiit- 
tc 11 mochte. Kr brandmarkte in ihm den feilen verriither seines 
Staates, und seinen feind der ihm offen und versteckt das leben 
sauer gemacht hatte, der nicht ubliess mit kecker stirn ihn zu 
verläumdcn. Lesen wir doch in Acschincs rede gegen Ktcsi- 
plion selbst dass er Demosthenes als ahkömmling eines zum tode 
verurteilten verräthers aus unrechtmässiger ehe bezeichnet. Er- 
wägen wir diess, so w’erden wir Demosthenes spräche wenn 
auch nicht billigen, doch mindestens entschuldigen. Uebcrhaupt 
dürfen wir dergleichen auswUchse der redefreiheit bei einem ein-
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zclncn niclit mit dem mnssc von Zeiten messen deren empfindung 
für die Zügellosigkeit der rede sich in dem Verluste der redc- 
freilieit geschürft hat. Wir werden mit gutem gründe l’lutnrchs 
urtheil (noXii. rxaQayy. 14. s. 810«*) das er eben mit Acschincs 
und Demosthenes heispicl belegt zu dem tinsrigen machen, dass 
Schmähungen Staatsmännern tun aller wenigsten geziemen: denn 
dergleichen gemeine spässc, sagt er, schänden den der sic ver
bringt mehr als den der sic zu hören bekommt, verrücken dus 
ziel der Verhandlungen, und verwirren die raths- und Volksver
sammlungen. Die Zeitgenossen des Demosthenes waren nicht so 
besonnen: dus volk, mochte cs zu gcricht oder zu rathe sitzen, 
vergass an der freude über einen guten witz oft worauf cs nu- 
kam. Demosthenes enthielt sich in seinen öffentlichen reden, wie 
Fluturch anerkennt, solcher spesse, er tadelt auch in der rede 
vom kränze 138. s. 273 das volk, dass cs aus Inst an den 
Schmähungen das wohl des Staates preisgebe; bekannt ist sein 
bitteres wort über die fricdcnsverhnudlungcn „und ihr lachtet” 
(v. d. ges. 4ß. s. 351.). So sehen wir ihn auch vor gcricht mit 
widerstreben zu Schmähungen gegen Acschincs greifen, er ent
schuldigt sich darüber vom kränze 12ß. s. 269 inciSy toi'vvv >/ 
fiiv eicißiii y.a't öixcu'a yijcf og ünaat Sediixrai Sei Sé /ie xaintQ ov 
cpiXoXoi'SoQov arra Sue Tag vnb jovrov ßXaa(fy;fiiag tÌQijpévag avi) 
noXXrnv xul ip£t 'Jme avi il làyuyxaióram tin ti*  ne qì avrov xaì 
Stilai iig éì»' x«i tÌpmv (laStbig ovnag iiQ/ei tov xnxcòg Xéyeir. 
Also herausgcfurdcrt von seinem gegner erwehrt er sich dessen 
mit gleicheu Waffen, zu widcrholtcn malen, namentlich §. 256.
s. 312 kommt er darauf zurück, er sei durch Aeschincs Läste
rungen und Verleumdungen geniithigt solche reden im munde zu 
führen. So unternimmt er cs denn den stolzen günstling frem
der könige der so eben in pomphafter rede mit seiner mächtigen 
stimme das volk beherrscht hatte zmn gespütte zu machen und 
so den eindruck seiner wortc zu vertilgen. Beweise werden 
nicht gegeben , gcgcnhewcisc nicht gefordert.

Diese Schmähungen der redner trugen vollkommen den Cha
rakter des persönlichen spottes iu der alten koinödie und daher 
sind sie uuf die rednerbühne gekommen. Wir müssen sic wenn 
wir zur Wahrheit kommen wollen mit demselben masse messen 
das wir an Aristophancs Verspottung des Klcon, des Euripides, 
des Sokrates uuf der bühne legen; was tadelnswcrth daran ist
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füllt nicht «lein einzelnen, sondern der ganzen zeit zur last. In 
der deinosthenischen Verhöhnung des Aeschines weist der Spott
name Empusu unmittelbar auf die komödic hin; wir bedürfen 
kaum Hnrpokrutions hemerkung, die komödic sei des namens voll; 
oft genug tritt er uns noch aus unseren Überresten derselben 
entgegen. An diese larve erinnert Demosthenes seine zuhörcr 
um ihr gelachter zu erregen, vielleicht konnte dabei gar an eine 
ßlnukis aus einer bestimmten komödie gedacht werden. Für 
vollen ernst nahmen die Athener es gewiss selber nicht auf.

Wir werden demzufolge, wenn ich anders über Demosthe
nes letzte nusfälle gegen Aeschines richtig urtheile, die Glau- 
kothen eben so wenig als Atromctos uns so vorstellen dürfen 
wie der redner sie ahschildert, sondern müssen uns auf die be
stimmter begründeten nussagen in den gesnndtschnftsredeu be
schränken: mag immerhin ihr pricstcrumt in einem zweideutigeu 
licht erscheinen.

Dass Aeschines eitern athenische bürger waren scheint sich 
mir noch weiter zu bestätigen wenn ich betrachte was wir von 
seinen brüdern hören. Denn wider diese weiss selbst Demosthe
nes nichts schlimmes zu sagen, als dass sie auf die hohen ehren 
deren sie gewürdigt wurden keinen besonderen nnspruch hätten. 
Des redners Worte sind (v. d. gcsuudtsch. 237. s. 415.): r/fttTg, 
slqioßrje xai aii ‘Iuluyafisg, ae fih  rc'cg älußaoTqoOtjxag yQacforra 
xcu tu Tvunuva, Tovzovg Ö' vtioytyanimtiag xai rovg rvyovTng 
uvÜQiimovg (xai ovät/jiüg xaxiug tuvtu , «AJ.’ ov atQitTtjyiug ye 
iiigiu) 7TQsoßuür, aTQUTtjyiüv, rüv fis'/iajay zifiüv ijlitoaufttv. Es 
hätte demnach Philochares sich mit mnlereicn auf solbcnknstchcn 
und auf hecken hnudwerksmässig abgegeben, Aphobetos wäre 
wie sein bruder Aeschines Schreiber gewesen, beide aber aus 
solchen geschaffen heraus zu den höchsten chrcnstellen, als 
feldherrn und gesandte, befördert. Ulpian (p. 113® Wolf.) hat 
hei dieser gclegenheit sich des Philochares gegen Demosthenes 
angenommen: aus dem richtigen gedunken dass die redner lobens- 
werthe bestrebungen ihrer gegner ungebührlich herabsetzeu ver
fällt er darauf ihn mit Zeuxis , Apcllcs und Euplirnnor den be
rühmtesten malern gleichzusetzen. Das bedarf keiuer Widerle
gung, und ich hätte davon geschwiegen wenn nicht Maussac (an- 
»ot. ad Harpocrat. lex. 13, 7.) es Ulpian aufs wort geglaubt 
hätte. Aeschines weist den Spott einfach zurück, sein bruder
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befasse sieb nicht mit gemeinem Zeitvertreib, sondern halte sich 
in den gyinnnsien auf, sei mit Iphikrntcs ins fvld gezogen und 
damals bereits im dritten juhre ohne Unterbrechung fcldherr. Mit 
diesen Worten leitet Aescbines seines ältesten bruders fürbitt« 
bei den richtern in seiner vertlieidiguugsrede 149. s. 48 ein. 
Nun mug allerdings Philochares als feldlierr nicht viel bedeutet 
haben, aber es bat doch offenbar seine erzhhlung und sein ver
halten keinen besonderen anstoss gegeben. Von Aphobctos sagt 
Demosthenes noch an einer anderen stelle (v. d. gesnndtsch. 24Ü.
s. 419.) er bube mit seinem bruder Aescbines allen möglichen 
beamten als Schreiber um geld gedient, endlich seien sie vom 
volke zu stuatssebreibern erwählt und zwei jnlire lang auf öf
fentliche kosten gespeist worden. Das wird wahr sein, denn 
Aescbines hat nichts dawider zu sagen, aber es bleibt auch da
bei dass er hernach zu gesnndtschaften und den höchsten ehren- 
stellcn erhoben ist. Als gesandter gieng er zum Perserkönig, 
ein under mal war ihm die Verwaltung der Staatseinkünfte an
vertraut. Das führt Aescbines von seinem jüngsten bruder in 
der gcsaudtscbnftsrcdc 149. s. 48 an. Wenn nun auch Aphobc
tos und seine briider ihre nuszeichnung besonders Kubulos zu 
verdanken hatten und als seine Werkzeuge zu betrachten sein 
werden, so bat doch weder ihre nmtsführung noch ihr stand 
an sich sie ihrer würden unwerth erscheinen lassen. Aphobetos 
lebenswaudcl verdächtigt Demosthenes n. n. o. §. 287. s. 433, 
wir wissen nicht mit welchem rechte; Aescbines sagt a. n. o. 
dass er aus gesetzmässiger che kinder hätte. Einen neuen nn- 
men bringt uns das von unbekannter band verfasste 2weitc ar- 
gument zu Demosthenes rede von der gcsnndtschaft s. 337 f. in 
den Worten o udtX(pbs avzov Evvo[iog ijXOev tyav iaZQor xui 
ofivviav ozi ¿QQiaarst sllayivijg. xai avzov zbv Evvopov a m  rov- 
tov iytiQOzovrtatv o Mjfioe nQsaßtvzijv. Es ist dicss, nur mit ver
kehrter einmiscbuug des Volks, nach Demosthenes rede 124. s. 
379 erzählt Xaßav ’Etyxzazov zbv iuzqov ¿StXfpbi avzov xai tzqoo- 
eX&cbv zjj ßovXy ilgobiiooer uQQtoozsiv zovzov) xai avzog tyeiQOzo- 
vlfitj, nuch Aeschincs sagt §. 94. s. 40 ziQbg t;)v ßovXijv — zbv 
aSeXybv zbv iftuvtov xai rov aSeXqitbovv xai zbv iazQov erzsfixpa 
— zijv ¿QQiooziav fiov SriXoiaovzag. Wir werden an diesen stel
len zuerst an Aphobctos denken den seine früheren geschüfte 
heim rathe und seine amter am ersten zu diesem auftrage ein-
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pfehlen konnten. Wir wissen jn nucli dass er kinder hatte; von 
einem dritten bruder ist nirgends eine spur weder bei Demosthe
nes noch bei Aeschines selbst und auch die biograpben schreiben 
ausdrücklicli dem Aeschines nur zwei briider zu. Höhnicke 
(forsch. 1, 412. 1.) erkennt diess an, aber versucht die uushiilfe 
Eunoinos möge der neffc gclieissen haben: ich glaube cs bat der 
grnmmntiker dem schein der genauigkeit zu liebe einen namen 
erdichtet. Aus den reden vom kränze erfahren wir über die 
brüder nichts weiter ausser dass Demosthenes den einen, unstrei
tig wohl wieder den Aphobctos, als Staatsmann und redner nennt 
ohne irgend etwas schlechtes von ihm zu sagen.

Nicht minder als die bürgerliche Stellung der briider scheint 
mir die übrige sippschaft des Aeschines seine athenische herkunft 
zu fordern. Aeschines war mit der tochtcr des Päauiers Philodc- 
mos verheirathet, einem manne dein er (v. d. gcsnndtsch. 150. 
s. 48.) bedeutendes ansebn in seinem gau zuschreibt: Philode- 
mos soll nämlich Demosthenes aufnahme in die bürgerrollen ver
mittelt haben. Seinen sebwager Philon lobt Aeschines (§.151.) 
als einen wackeren hoplitcn. Demosthenes berichtet uns in der 
rede vom kränze 312. s. 329 dass von seinem erbe mehr als 
fünf tálente auf Aeschines gekommen sind. Also haben wir uns 
einen wohlhabenden mann von untndelhnftein rufe vorzustellen. 
Droyscn (die urkunden in Dem. rede v. kr. zcitschr. f. d. alter- 
thumsw. 1839. s. 927.) will höher mit ihm hinaus: er soll ein
mal der gesandte sein dessen Unbestechlichkeit am makedonischen 
bofe Demosthenes v. d. gesandtsch. 139 f. 384 lobt: aber der 
war Tbebancr; ferner soll er der berühmte baumeister Philon 
sein welcher unter Eykurgos Verwaltung das zeughnus und den 
eleusinisclien tcmpel baute : auch diese verinuthung hat gor kei
nen grund uls die gleichen namen. Einen andern Schwager hat 
Aeschines gegen Demosthenes zu vcrtlicidigen. Demosthenes 
spricht §.287. s. 433 der gesandtschaftsrede von dem verwünsch
ten Kyrcbion der in den dionysischen festzügen ohne maske 
schwärmend einherziche. Dagegen sagt Aeschines §. 151. s. 48, 
Demosthenes mache Epikrates, Phiions bruder aus seiner guten 
aulfübrung eine schände: wer habe ihn denn je am tage bei dem 
fcstzuge der Dionysicn oder bei nacht sich unanständig betragen 
sehen? Es erhellt hieraus dass Epikrates und Kyrebion dieselbe 
person bezeichnen sollen und ausser den scholiasten und Hnrpo-
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kration hat Athcniios 0, -41. s. 242'1 es ausgesprochen dass der 
letztere ein Spottname sei mit dem schon Alexis in der komndic 
einen Schmarotzer hczcichnete. Demosthenes nennt a. a. o. noch 
einen Schwager des Aeschincs der in einem schändlichen verhült- 
niss zu Chahrias gestunden habe': davon schweigt Aeschines 
ganz: er nennt vielmehr ausdrücklich §. 152 nur Philon und KpL- 
krutes brüder seiner trau. Verheirtithet hatte sich Aeschincs 
noch bevor er nach Makedonien kam : seine drei kimler führt er 
in dem proccsse wegen dieser gesundtschuft den richtern vor 
lim ihr mitleid zu rühren.

Die alten biographen trugen zur cntschcidung der suche we
nig bei da sie ihre ansicht einzig und allein nach den uns er
haltenen reden gebildet haben. Doch ist cs wohl nicht überflüs
sig zu bemerken dass sie von dem sklavcn Tromcs und was dü
nnt zusammenhängt uur als einer sage sprechen wenn sie über
haupt darauf cingehcn und Aeschincs den Kothokidcn des Atro- 
metos und der Glaukothca sohn aus einem weder durch adel noch 
durch reichtlium ausgezeichneten hause stammen . lassen. Die 
stellen sind diese: biogr. der X redner s. 8A0a Aioyjryg ’A tqo- 
iii/Tov — xut FXavxoOtag, — ovre xutu y.ivog räv ¿vicputcöy ovrt 
xutu itfQiovaiav yQtjfiuTiov. Philost. I. der sopli. 1, 18. s. 500 
nsQi öi Aiayjrov rav ATQOfiyTov — tuSs yj)ij ¿moxtepthu. Apol
lon. s. 205 West. s t .  o (ii/tcoq t u  /ity yivog fjv AthjVcuog, iwi 
Bi/fituj> Ko0o)x!Si;s, t’iog 8' A tqopi/jtov, ov <pum TTQuieQor 
xui.ovfuvov x. t. X. ixtjtQoe yv o sl. l'Xuvxo&tug i) wg ¿’not IXuv- 
xtdog, i/v qiuai n)y KQwryv yXtxtuy yzuiQtjxtvui x. t.X. Anonymi 
s. 208 West. A . viog p it yv AiQOfitjTov tov yQUfifiuriGTOV xai 
l'Xuvxo&Tag ri/g tovg ■Otuaovg reXovoyg. (fualöi— TuvTilv’'IiiHTOv- 
guv oropiuottyrui. Libnn. nrgum. zu Dem. rede v. d. gesandtseb. 
s. 333. A . yy ur/jQ Aütyyulog, viog AjQopiytov xai rXuvxo&tug, 
u/iq>oTti>cov ado&y, ug yyoi AypiooOiyyg. Phot, hiblioth. cod. ö l  
yy di nuTQog fiey A tqo}u]tov , ¡itjTQog 8i n.avxo&tug iyg isQtiug, 
uSyXov yt'rovg. Suid. u. d. n. s. 1120 Guisf. A . Aihjvutog, (¡yrwp, 
viog 'ATQUfitjTOv xu'i llnvxoOtag — . rir'eg Öe xai SovXovg jovg 
yovtig uvtov yeyQcHfyxudiv. Ebcnd. p. 1121. sl. A&yvuwg A tqo- 
fiyTOv yi>uftfiuTu8i8aaxuXov Xai I'XavxoOtag ryg TbXnaTQiug. Ler
nen wir nun auch nichts neues daraus * so buben wir doch 
darin einen beweis dass Demosthenes Schmähungen im ulterthum 
für das gelten was sio sind. Entschiedener sind meistens dio
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neueren uuf Demosthenes Seite getreten und hüben eigene er- 
findungen hinzugethan. So lässt Pussow den sklnvcu Troincs 
von Korinth aus nach Theben fliehen und unter Thrusybulos nach 
Athen zurückkehren: während Acschincs von feldzügcn in Asien 
spricht und von da uns seinen vntcr zur herstellung der demo- 
kratic also wohl in den Piriieus kommen Hisst. Stcchow spricht 
Demosthenes alle glaubwürdigkcit ab, indessen lässt er Glauko- 
thea als pricstcrin mit dem beinameu Kmpusa genannt sein. Aber 
er erhebt sic ohne weiteres zu einer unterpricstcrin bei den 
grossen mysterien: daher soll auch der beiname Kmpusa kommen 
dessen Ursprung Demosthenes erdichtet habe. Was denn Kmpusa 
anderes sein kann als ein Schimpfname hat uns licrr Stcchow 
nicht gesagt. Solche grundlose muthinnssungen können die sacke 
nur verwirren und sind um so entschiedener zurückzuweisen je 
mehr wir in gefahr sind uuf diesem gebiete bei willkürlichem 
verfahren mit der Überlieferung allen sicheren boden unter uns 
zu verlieren. Ich glaube in folgendem das ergebniss dieser uu- 
tcrsuchung zusammenfassen zu dürfen.

Aeschiucs war Athener von gehurt, aus dem gau Kotbokidä, 
des Atrometos und der Glaukothen sahn. Der vnter rühmte sich 
der Verwandtschaft mit alten gcschlcchtcrn Athens, war aber zu 
ende des peloponncsischen krieges so weit verarmt duss er sich 
nach Korinth wandte und in Asien kriegsdienste nahm. Von 
dort kehrte er als die dreissig vertrieben wurden zur hcimal 
zurück und nährte sich als Schulmeister. In hohem alter sah er 
noch seine sölino alle zu öll'entlichen ämtern erhoben und starb 
95 jahrc u l t , ein julir nach Acschincs lossprechung von Demo
sthenes unkluge , bei der er selbst zugegen war. Seine frau 
Gluukothca Glaukos tochter durfte auf ihren bruder Kleobulos 
stolz sein der als fcldherr im Seekriege mit dcu Lukcdüinonicrn 
mit ehren bestund. Sie selbst versah ein pricstcramt, über nicht 
ohne den verdacht dieses zu schnödem gewinn uuf kosten eines 
abergläubischen und zuchtlosen nnhangs misbrauebt zu hüben. 
Aeschincs briider stiegen zu den höchsten ämtern empor; wir 
hören über so wenig von besonderen Verdiensten um den Staat 
als von Verletzung ihrer pflichten. Verheirathet war endlich 
Aeschines mit einer fruu aus wohlhabendem, aber nicht eben 
angesehenem hause.

Athenische •tnaUm ünnei nach dem pclo|tonne«i»chen kriege. 4 2 1
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2.
Was ich oben über Demosthenes spottreden gesagt habe 

erlaubt mir bei der frage wie Acscliines zum redner und Staats
mann vorgebildet wurde kürzer über die Schilderung hinwegzu
gehen welche Demosthenes vom kränze 258— 200. s. 313 davon 
giebt. Es kann uns auch in der tliut gleichgültig sein ob Ae- 
schines seinen eitern als sic ,,unter vielen enthehrungen die Kin
der aufzogeu” mit häuslichen diensten au die hand gierig: wich
tiger ist es zu wissen welche unleitung er fund um sein talent 
zur beredtsamkeit nuszubilden oder wie weit ihm die gewöhn
liche crzichung eines nthcuischcn Knaben mangelte. Natürlich 
ist es au den unterricht des vaters zuerst zu denken, und ich 
möchte darauf mit beziehen was Aescbines von der gcsnndtschaft 
77. s. 38 und gegen Ktcsipbon 191. s. 81 von seines vaters 
erzäblungeu über frühere Zeiten Athens beibringt. Dass Acschi- 
nes nicht in gemeinheit und rohbeit aufgewachsen war, zeigen 
uns seine reden selbst. Und wenden wir auch darauf dus 
schöne wort von Isokratcs n. ävuö. 295 an, tüv 8vvufttycov ).t- 
yeiv nuXig ¡¡ftdv — SidciaxuXog, so dürfen wir doch sagen 
dass ohne allen unterricht niemand staatsschreihcr werden konnte, 
und eben so wenig Schauspieler, wenn auch eine glänzende gäbe 
der beredtsumkeit der schule nicht bedurfte. Es ist aber nicht 
zu verkennen duss Acscliines gern mit seiner bildung, ja  mit 
seiner gelehrsumkeit sich breit inucht. Ich will nicht davon 
sprechen dass er gcg. Timarchos 128. s. 18 fast die stellen 
sammelt, uus Homer Euripides Hcsiodos, aber §,141. s. 19 sagt 
er wörtlich «md// 8e l4pXXia>g xui IIutqoxXov ixt'fiyrja&e xui Ofiij- 
(tov xui er tob) y noitj rüv, ¿g  filv träv Sixaozüv uvrjxouv TtuiSttag 
vvtwv, ifieig de evaxfipoveg ziveg rrQocnoutaOe neQKfQOvelv latoQin 
r'ov äljfiov, 1v elSijzs ou xu\ ijfieig ti ij&ij tjxovaufiev xui t/iuO’o- 
fiev neQi zovzav, Xê o/n'v n  xul i/neig neQi zovzav. Ulan denke 
aber nicht dass eine andere rede vornngieug: Acscliines setzt 
voraus was ihm gelegenheit bietet mit vielen Worten seine Weis
heit dnrzulcgcn. Achnlich ist es in der rede gegen Ktesiphon 
135. s. 73 mit llesiodos, er sagt Se xäyto tu inr] • 8iu
zovzo yuQ ol/iut {]ftag muäug ovzug zag zmv noujzuv yvai/tug ex- 
fint’&uveiv, iv uvdQeg ovzeg avzoig xQMiee&u. Wenn Demosthenes 
dichterstellen nntührt kommt uns der gednnkc nicht dass er da
mit zeigen will dass er sic gelernt but, sondern sie dienen sei
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nein zwecke und verfehlen ihre Wirkung niemals, Aeschiues aber 
macht staut damit. Und wie thüricht hat er nicht manchmal 
seine kenntnisse angewandt: als er vor Philippos die ansprikhe 
Athens uuf Amphipolis begründen soll, redet er (v. d. gesandtsch. 
31. s. 32) von den Urzeiten und wie Thcseus solin Akamas das 
land als mitgift mit seiner gattin erhalten habe. Doch das kann 
■nun mit der sitte der Hellenen entschuldigen ihre besitztitel uus 
der heldeuzeit herzu leiten; aber als Philipp un der spitze seines 
liccres nach Delphi und gegen die Phokier uuszicht, um uls 
Vermittler in Hellas uufzutreten, was die athenischen gesandten 
überull hatten verhindern sollen, du trat Aeschines auf, wie er 
selbst sich nicht schämt rühmend zu berichten (ebend. 114. s. 43.), 
und hielt eine feierliche rede, dass wer der hellenischen heilig- 
tliümer sich annehmen wolle, vorzüglich auf die heiligen geböte 
acht buhen müsse und uuf die merken welche über die von den 
vorfuhren überlieferten eiuriebtungen ihn zu belehren suchten. 
„Zugleich,” fährt Aeschines fort, „gieug ich von anbeginn an 
die Stiftung des hciligthums und die erste Zusammenkunft der 
Amphiktyonen durch und las ihre eide vor” u. s. w. Man könnte 
in diesen und ähnlichen stellen immerhin nur geschmacklosigkeit 
sehen, wenn nicht Aeschiues sich noch bestimmter seiner zuclit 
rühmte, und Demosthenes hat sich das nicht entgehen lussen. 
Am Schlüsse seiner rede gegen Ktesipbon ruft Aeschines uus 
iyco fitv ovv, co ytf xa« ijXis xut UQtr») xul ovreaig xai nuiSeiu f; 
Siayiyvioaxo/tev ru xaÄa xai ru uiayQU ßtßoijOijxa xai tiQtjxa. 
Demosthenes meint (v. kränze 127 f. s. 269.) Aeschines geberde 
sich wie in der tragödie und rufe herbei was ihn gar nicht un- 
gchc. Namentlich will er von der zuclit nichts wissen. IIov 
8e muSn'ag aoi deftig ftvtfadrjvui ijg rwv ftev cog ahj&cög retvyij- 
xoreov oiS' uv eig einen tteqi uvrov roiovrov ovStv, uXht xuv 
eieqov Xiyovzog eqv&Qiüaeiev, rotg 8’ unoXeicpdeitti fitv caaneq av, 
nQoanoiovftetoig 8' in  ivuuj&ijniug ro rovg uxovorrag ülyeiv 
noielv, oruv leytoatr, ov ro Soxetv roiovroig eirui ntqieaxiv, Also 
jene unrufung der nuiSeiu welche das sittlich - schöne und das 
schlechte unterscheiden lehrt gilt Demosthenes geradezu als be
weis dass Aeschines den schein solcher hildung die ihm abgehe 
sich retten möchte: ein wahrhaft so erzogener und gebildeter 
würde errüthen dergleichen von sich nur hören zu müssen. Alan 
denke nicht dass Demosthenes nur um Aeschines zu ualie zu
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treten eine emptindung voraussetze die dem unbefangenen sinne 
der ulten ferner lag als uns: sagt doch auch Isokrates iu der 
rede an Philipp 82. s. 98 wo er sein recht nachweisen muss 
über Staatsangelegenheiten milzusprechen ohne fcldhcrr noch stuuts- 
redner noch sonst ein machthaber zu sein, tov de r/ north' tv xiu 
nenaiSevaüiti xuXäg, el xai ug üyQoixoTtQor tivui cp/joet tu (>i 
O tt, u/icpiaßijTM. Und Demosthenes hat nicht clwu dem Acschi- 
nes aufgestochen was arglos ein einzelnes mal ihm entschlüpft 
war; ich habe schon stellen ungeführt in denen er sich rühmt 
doch auch etwas gelernt zu haheu , er wird es nicht müde von 
feiner zucht und bildung zu reden. Nur noch ein puur proben 
aus der rede gegen Ktcsiplion §. 11G. s. 70 dvußorjaug Tie tcüv 
s/ucpiaaiiov, ävi>Qcoxog aaelytaTUTog y.at die t/ioi ecpuivsTO ovdt- 
fiiäe 7tutÖeiue [itTta^ijxiog. §. 130. s. 72 Jr,/ioa&tv>]e — unul- 
tttvzoe wr. §. 154. s. 75 itg 7«? ovx uv dlytjoeuv üvO-Qionog "IdX- 
hjv xui aatßevüsig iXev&tQtiig; §. 170.8.78 z/)v mtiSeiuv Tt/v tov 
(n’jTOQoe x«i tut Xoyov nei&siv rovg äxouovrag. §. 238. s. 88 xul 
fid).' ümtiStvuog duXtyfiij. §. 241. u|tor Ö' tau  xui rijv itnui- 
Stvatuv uvtcöv {teciQijoui. Es genügen diese stellen zur rccht- 
fertigung von Demosthenes urthcil.

Wir sehen also dass Acschincs wohl unterrichtet aus seines 
vaters schule und nnlcitung kam, dass er in den dichtem und 
in alten geschichten wohl bewandert war, und als Schauspieler 
mag er vieles der art noch erlernt haben, aber edlere geistes- 
bildung gieng ihm uh und cs blickt ein gewisser stulz auf müh
sam erworbene kenntnisse und feine sittcu durch hei denen er 
nicht von jugend auf hergekommcu war, s. 21G. Von seinem ver
kehre in den gymuasien spricht Acschincs gegen Timurchos 135. 
s. 19 und gegen Ivtcs. 210. s. 84; auch wird in den hiographien 
der 10 redner s. 840a von ihm berichtet: ttog ¿jr xai ¿(iQoipievoe 
r(p adifiuTi rteQi tu yv^vuaiu irtovti. Daraus hat Passow s. 73 
gemacht „die gymnasien — betrat er um sold, seines starken 
und festen kürpers wegen gleichsam zum Verfechter gedungen.” 
Es hängt diese aufTassung damit zusammen dass Passow Aeschi- 
ues dermalen noch als unfreien betrachtet der später sich erst 
ins hürgcrrecht einschlich: sklavcu aber durften überhaupt die 
gymnasien nicht betreten. Die Worte bedeuten nichts anders als 
was Acschincs von seinem vnter (v. d. gcs. 147. s. 47) sagt mit 
oi'{ißffl//xfv nvTÖ) rfo) ¡i'tr o m  — döXtiv toi au/iuu; vgl. Arist.
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I»ul. 5, 9 yeyvfivaa/ie'yoi xal nenovtjxoreg. Plutarch üh. d. dlimon. 
des Sokr. 20 naiSa q'ii.onovwrarov ns/yi ra yv/uuaia.

So viel weiss ich auf grund der reden des Aeschiues und 
Demosthenes von der bildung die Aeschines genossen hat zu sa
gen. Aber die hiographen haben hier noch so mancherlei beson
deres vorgebracht dass ich cs mir nicht ersparen darf darnuf 
einzugehen. Apollonias s. 26G, 34 West, sagt kurz yccol fit'vroi 
Tire? avrov axavarijy yert'nOai W.tiruvog re xal 2,'uxQarovg iptv- 
dofievoi. E l  wird wohl keine frage sein dass hier ’laoxQurovg 
zu lesen ist, aber der fehler (ludet sich auch sonst. ln dein 
ersten scholion zu Aeschines rede von der gcsandtschaft (bei 
Hier. Wolf. Hasil. 1572, Tom. V, 331.) steht ausführlich uu 
HitOijryg eytvero, üg /xiv /hjitt]jQios ö >I>ul>j(ievg (pqai, ¿.'wxijcirovs 
rav rpdoaocpov, elö? vazeQov lllirmyog- ms di Kuixiiiog xal ’Ido- 
fiereig xal "EQ[unnog lazoQOvaiy, ovx t/xovae rovrcov räv cuSqmv 
HuOriaeug yctQiv. Hierbei waltet gewiss ein misverständniss ob; 
denn dass der redner Aeschines die Zeiten des Sokrates nicht 
mehr erlebt hatte war dem gelehrten Demetrius wohl bekannt. 
Ei fragt sich nur ob an der stelle, woher dieses scholion ent
lehnt ist, Sokrates sich für Isokratcs eingcschlichcn hatte, oder 
ob Demetrius nicht von dem redner sondern von dem sohne des 
Lysanias sprach, ich glaube das erstcrc. Von Platon sprechen 
auch andere; Philostratos I. der sopli. 1,18. c. 3 und Phot. bihl. 
cod. 61 ohne zu sagen woher sic es nehmen; in den hiographieu 
der X redner s. 840a steht «XQoarrjg — wg fiev nveg leyavaiy 
'JaoxQiirovg xal lllüzwvog, tag di Kuixihog Aewdanarrog. Die 
Verbindung von Isokratcs und Platon ist jedesmal verdächtig, 
cs sagt nicht viel mehr als dass jcmuud Zeitgenosse dieser inci- 
stcr gewesen sei. Diogenes von Lacrtc hat in seiner vollstän
digen aufzählung der schiilcr Platons Aeschines selbst nicht unter 
den zweifelhaften; eben so wenig wird bei irgend einer nufzäh- 
lung der schülcr des Isokratcs ausser wo Cic. de orat. 2, 22 alle 
jüngeren redner als schülcr des Isokratcs herneunt, unser Ae
schines gennnnt, wohl aber ein Arkadier des namens Diog. L, 2, 
64 vgl. h'udok. s. 51.

Ucruhtc die Verbindung des Aeschines mit Isokratcs und 
Platon entweder auf unrichtiger Voraussetzung als müsse jeder 
Athener sich die lehren solcher miinner zu nutze gemacht haben 
oder gar auf Verwechslung gleicher namen, so ist auch schwer-
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licli Käkilios onnalunc die ich aus den biographien der 10 red- 
ncr angeführt iiabe viel besser begründet. Leudamas nämlich 
kennen wir nur uls Staatsmann und öffentlichen redner, lchrcr 
der rhetorik war er nicht. Und nicht unders als in dieser hin
siebt nennt ihn Aeschincs gcg. Ktes. 138. s. 73 unter denen 
welche vor Demosthenes ein büudniss mit Theben hcrzustcllcn 
suchten und loht ihn, AeaSiifias ö A^aQvevg, ov% ijxxov Ai;/xo- 
a&t'rovg Xt'yeiv ävru/uvoe, ccXX’ t/xotye xal »;dtW. Gerade diese 
Worte aber werden Käkilios verführt haben Leodamas zum leh- 
rcr des Aeschincs zu machen, wie er dasselbe mit Thukydidcs 
und Antiphon timt: hiogr. der X redners.832c KaixiXiog tV xcö 71eqI 
ctvxov (xov lAvxiCfün'Xog) avvxay^axi OovxvSISov xov cvyyQucptcog 
fiiduaxuXov xexfiaiQExai ytyort'tai, cor inaivelxcu tiuq avxä> o 
Arxicpwv. Soll das weiter nichts sagen als duss Thukydides 
sich Antiphon zuin mustcr genommen habe oder Aeschincs die 
reden des Leodninas, so habe ich nichts dawider, über mehr dür
fen wir aus solchem lohe nicht entnehmen.

In dem ersten artikel des Suidus über Aeschincs ist Alki- 
dnmns sein lelircr genannt: fia&tjxijs xaxu xtjv QtjxoQixt)v!AXxiSu- 
ftavxog xov 'EXaixov und dussclhc hat Ruhnkcn hist. er. orat. gr. 
s. 63 bei Photios cod. 61 statt des verkehrten lAvxuXxiöa her- 
gestellt; so weit mit recht, aber ausserdem auch in den kiogra- 
phien der 10 redner n. n. o. AecoSufiavxog in lAXxiSuiiuvxog zu 
verwandeln haben wir keinen grund, um so weniger da Photios 
in der entsprechenden stelle cod. 264 ebenfalls Lcodainas nennt. 
Alkiduinns ist als schüler des Gorgius und lelircr einer schwül
stigen redeweise bekannt, und nach Plutnrch Demosth. c. 5 den 
hiogr. der X r. s. 844e und Suid. A ij/iooü. a solle Demosthe
nes seine rhetorik studiert haben. Es ist dicss recht wohl denk
bar und Aeschincs könnte ein gleiches gctlian haben, aber für 
den letzteren möchte ich namentlich ein zuverlässigeres zeugniss. 
Ich erinnere noch daran dass ein Elcusinicr Aeschincs, wie Apol
lonias (ijv de xal exeQOg qi'/xcoq o4ia%ivijg ‘EXevoinog, di xal xe/vag 
Xe'yexat (njxoQixag yeyQacptrui) ,  Diogenes von Laertc 2, G4 und 
Eudokia s. 61 berichten, eine rhetorik schrieb; wann er lebte 
weiss ich nicht zu sagen.

Dass Aeschines keine schulmässigc hildung zur hercdtsain- 
keit genossen butte wurde schon im ulterthum nicht verkannt. 
Apollonios fertigt die welche seine lelircr aufzählen wollten kurz
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weg als liigner ah ; wir hören dass Kiikilios Idaineneus und üer- 
inippos bestritten dass er Platon hörte, dasselbe gilt vielleicht von 
lsokrates; und auch die scholien zur Timarchea §.4 suchen aus 
Widersprüchen mit Platon nachzuwciscn dass Aeschines ihn nicht 
gehört buhen könne. Das wahre Uber seine ausbildung zum red- 
ncr findet sich in den hiogr. der X redner s. 840c oi Si tlnov 
¡itjde fiuflijicvaai zioi zov A ia /in j, dXX ex zijg vnoypappazeiag 
¿Q&ijvai iv zoTg Sixaczr^ioig tote öidyorzct und die dritte hiogr. 
hei Westermann s. 2(58 (Reiske s. 10.) avayirdaxonu ipycpiapd- 
zcov ofiov xal töfiwv ipnuQOV yevSfievov iniOe'aOai zip ßqftazt, xai 
id r  xaz avzov diereyxeir bvza evcpvu. Das heben auch andere 
hervor dass sein nngehorncs rcdncrtulcnt Aeschines gross machte, 
nicht eine kunstgerechte heredtsumkeit, wie es hei Photios cod.ßl 
heisst X6yng avzocpvtjg xai uvzooyediog, ov zooovzov SiSovg zi,v 
zeyrrjv uno&avpa^eir zov urdpbg  ̂ zi/v (pvotv. So stellt cs auch 
Dionysios von llulikurnuss dar, in der heurtheilung der ulten 
Schriftsteller 5, 5 ov ndrv ptv erzeyrog, zy di nuQii zijg qivaeug 
ei’XtQtirf xexoQijytjiie’eog, und üb. Demosthenes rednergewalt 35 
Aiaymjg u (¡¡¡zcüq , ixvi;Q XanffQOzdzQ cpvati nepi Xoyovg ypyadpe- 
zog. Wir werden also wohl davon ahseheu dürfen besondere 
lehrer der heredtsumkeit für Aeschines uuehzuweisen.

Dresden. Arnold Schäfer.

Tacilus.
Tac. ann. XI, 14 liest man in den nusgaben: „Quo exem- 

plo Claudius tres litterns adiccit; qune usui imperitaute eo, post 
ohlittcratuc aspiciuntur etiain nunc in acre puhlicandis plebiscitis 
per fura uc templa fixo.” Von plebisciten kunn in dieser zeit 
nicht die rede sein. Man hat daher verschieden zu bessern ge
sucht, aber nothwendig das wuhre verfehlt, weil man publican- 
dis für sicher hielt. Aber in der handschrift steht: ,,in acre 
publico, dis plebiscitis.” Ich zweifle nicht, dass Tucitus schrieb: 
„aspiciuntur ctiam nunc in acre publico per fora ac templa fixo.” 
Zu uere publico wurde als erklürung von einem unwissenden 
„plebiscitis” bemerkt, und dus „dis” wird wol sei oder seil (sci- 
licet) sein. Auf ein glosscm deutet schon der punct in der 
handschrift. K. Nipperdey.
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